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beigefíigtem Citate: Yide cod. 2670 fol. 146 genannt. Nur die Quellen-
angabe: Ex chartulario s. Odilonis cap. 490 findet sich noch zu 
Chifflet 298: Obitus Roberti regis 1031; excerptum ex tabulis Clunia-
censibus. Dagegen fehlt die Bezeichnung der handschriftlichen Quelle 
für zwei andere Collationen; jene der Epistola concilii Ravennensis, 
Chifflet 249 ex tabularlo eccl. Aeduensis, bietet wichtige Berichtigungen, 
namentlich der bischöflichen Unterschriften und erweist Chifflets Druck 
als geradezu unbrauchbar; wenn auch nicht von derselben Bedeutung, 
so sind doch auch die bei der Urkunde des Bischofs Heriveus von 
Autun, Chifflet 255, eingetragenen Verbesserungen von Belang. Wie 
diese Collationen für die Gründlichkeit des berühmten Geschichtsfor-
schers beredtes Zeugnis geben, so haben bei dem Verlust der einen 
oder anderen Quelle manche derselben nunmehr auch kritischen Werth 
gewonnen; sie scheinen durchaus sehr genau und verlässlich zu sein. 
Ein anderes Werk aus der Bibliothek von Baluze, Aimoini libri quinqué 
de gestis Francorum ed. Fr. J. du Breul, findet sich auf der Staats-
bibliothek in München; hier sind keine Collationen eingetragen. 

M ü h l b a c h e r . 

Das gräflich Khevenhüller'sche Archiv za Osterwitz in Kärnten. Hoch-
osterwitz, die jungfräuliche Burg Kärntens, spielt in der Geschichte 
dieses Landes eine hervorragende Eolle. Bekannt ist, dass die Kärntner 
im Jahre 1338 hier ihre erste Handfeste hinterlegten. Ueber die 
Existenz eines Archives daselbst war jetloch bis jetzt nichts bekannt; 
auch Nachforschungen hatten zu keinem Ergebniss geführt. So hatte 
Prof. Luschin-Ebengreuth persönlich im Jahre 1873 an Ort und Stelle 
vergeblich nach einem Archive gesucht; auch später, als er bei dem 
jetzigen Besitzer, dem Grafen Alb. zu Khevenhüller-Metsch, in Graz 
über Archivalien in Osterwitz sich erkundigte, erhielt er den Bescheid, 
dass nichts vorhanden sei1). 

Als ich mich im Jahre 1876 an den Verwalter der Herrschaft, 
Hans Hauger, mit der Frage nach alten Schriften wandte, gab er mir 
die Auskunft, dass davon noch eine Kiste voll vorhanden sei. Ich 
fand dieselben in der grössten Unordnung in einem alten Koffer zu-
sammengeworfen; dieser stand in der Ecke eines feuchten Dienstboten-
zimmers im neuen Schlosse zu Niederosterwitz. Die Archivalien, be-
sonders die Papiere hatten schon durch Feuchtigkeit vielfach gelitten. 
Der Verwalter erzählte, dass früher mehr Acten vorhanden gewesen 

' ) Vgl. dessen Reisebericht in den Beiträgen zur Kunde steierm. Geschichte-
quellen 11,17. 
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seien; da sie aber jahrelang unbeachtet unter dem Dache gelegen 
seien sie von Mäusen und Ratten zerfressen worden; was noch übrig 
geblieben, habe er in den Koffer gerettet. Aber auch daraus mag 
manches verschleppt worden sein, da der Koffer unversperrt und jedem 
zugänglich war. So stiess ich auf Spuren, dass im Schlosse arbeitende 
Schuster die Pergamente zu Mustern und Vorlagen zerschnitten und 
benützt hatten. 

Eine oberflächliche Durchsicht der Archivalien ergab nun fol-
gendes Resultat : Die älteste Urkunde, die ich vorfand, war aus dem 
Jahre 1417; dean 15. Jahrhunderte gehörten nur noch zwei Urkunden 
an, die eine von 1440, die andere von 1454 ; die übrigen waren sämmt-
lich aus dem 16. und den folgenden Jahrhunderten. Dem 16. Jahrh. 
gehörten an: a) von Herrschern ausgestellt: Urkunde K. Maximilians 
vom Jahre 1510, K. Ferdinands von 1530, Erzherzog Karls von 1565, 
1570, 1574, 1577 (2 Stücke), 1578, 1582, 1590 (2 Stücke); b) von 
Geistlichen : Urkunde des Erzbischofs Johann Jacob von Salzburg vom 
Jahre 1579, der Bischöfe Matthäus von Gurk von 1510 (3 Stücke) und 
Christof Andreas von 1582 und 1589 ; der Aebte Andreas von St. Paul 
von 1582 und Yincentius von 1590, des Abtes Philipp von Victring 
von 1585, dann je eine Urkunde des Dompropstes und Erzpriesters 
zu „ Bürgk * von 1587, des Chorherrn Anton von Maria Saal von 1584, 
der Pfarrer Benedict zu Ottmanach von 1572 und Georg Kram zu 
Köttmannsdorf von 1572; c) von den Grafen Khevenhüller ausgestellte 
Urkunden aus den Jahren 1579 (2 Stücke) 1580, 1582, 1584, 1591 
und 1594; endlich d) 30 Urkunden von 26 verschiedenen Privat-
personen. 

Yon den Urkunden aus dem 17. Jahrh. waren 7 Stücke von 
österreichischen Fürsten ausgestellt, 13 von geistlichen Personen oder 
Körperschaften und 10 von Privaten. Eine ungefähr gleiche Anzahl 
von Urkunden datirte aus dem 18. Jahrhundert. 

Ausser diesen Urkunden fanden sich noch 9 grössere Urbare, die 
mit Ausnahme eines einzigen vom Jahre 1619 sämmtlich dem 16. Jahr-
hundert angehörten u. z. den Jahren 1570 (3 Stücke) 1574, 1576, 
1579 und 1583, eines war ohne bestimmte Jahresangabe, aber wahr-
scheinlich das älteste. Darunter bezieht sich eines auf die Herrschaft 
Mannsberg, ein« anderes auf die Herrschaft Trixen. 

Ein im Jahre 1747 angelegtes „ Registerium " des Archivs zeigt 
den damaligen Bestand desselben. Darnach müssen damals die Ar-
chivalien viel zahlreicher gewesen sein, doch fand ich bei einer flüch-
tigen Durchsicht keine älteren Urkunden als die genannten ver-
zeichnet. 
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Schliesslich sei noch eines lateinisch geschriebenen Tagebuches, 
wie es scheint, über eine Reise nach Jerusalem aus dem 16. oder 
Ì7. Jahrh. und eines Inventars über die Hinterlassenschaft einer öster-
reichischen Prinzessin vom innerösterreichischen Hofe aus dem 16. Jahr-
hundert Erwähnung gethan. 

Mit dieser Aufzählung ist der Inhalt des Archivs aber noch nicht 
vollständig erschöpft, da ich die Papier-Acten, die jedoch minder zahl-
reich waren, nicht näher durchgesehen habe. 

Nachdem ich einen allgemeinen Ueberblick über die Archivalien 
erlangt und mich von dem Werthe derselben überzeugt hatte, stellte 
ich dem Verwalter gegenüber den Antrag, dieselben dem historischen 
Vereine für Kärnten in Klagenfurt zu überlassen. Da er selbst in 
der Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen nicht befugt war, er-
stattete er hierüber dem Grafen Bericht und befürwortete meinen 
Antrag. Als dieser ohne Zögern seine Einwilligung gegeben hatte, 
verständigte ich sofort den Secretar des Vereins, R. v. Gallenstein, von 
diesem löblichen Entschlüsse. Allein im folgenden Jahre fand ich 
die Archivalien noch nicht in Klagenfurt, und als ich mich im ver-
flossenen Jahre schriftlich beim Gutsverwalter um das Schicksal des 
Archives erkundigte, erhielt ich die Auskunft, dass inzwischen der 
Besitzer,. Graf Alb. v. Khevenhüller-Metsch, seinen Entschluss geändert 
habe, und dass die Archivalien nunmehr dem fürstlich Khevenhüller'sehen 
Archiv zu Ladendorf in îsiederosterreich einverleibt werden sollen. 
Ob dies bereits geschehen, ist mir nicht bekannt. 

S. L a s c h i t z e r . 

Die Wallfahrtskirche m Hohenfeistritz in Kärnten. Ankershofen erwähnt 
in den Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung 
und Erhaltung der Baudenkmale 1,124 in einer Uebersicht der kirch-
lichen Baudenkmale Kärntens auch die Liebfrauenkirche in Hohen-
feistritz mit folgenden Worten: „Eine Votiv- und Wallfahrtskirche, 
welche muthmasslicli als ein ursprünglicher Bau im gothischeu Style 
des 15. Jahrhunderts anzusehen ist." 

Die Kirche ist für berufenere Forscher einer näheren Beachtung 
werth. Sie ist ein dreischiffiger gothischer Bau, eine Hallenkirche, mit 
manchen interessanten Details, aber keineswegs einheitlich nach der 
ursprünglichen Anlage ausgeführt. An einem Strebepfeiler des Chores 
gerade gegenüber dem Haupteingange des Friedhofes fällt sogleich 
eine Inschrift in die Augen, die über Jahr und Tag der Kirchen-
gründung (1446 Juli 26.) Aufschluss ertheilt. Interessant ist auch die 
Art, wie und wo die Inschrift angebracht ist. Sie befindet sich näm-
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